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Nutzungsvereinbarung  
Informatikmittel und Internet 
Zyklus 2 

 

Die Informatikmittel sind Eigentum der Schule und stehen dir als Schülerin oder Schüler wäh-
rend deiner Schulzeit zur Festigung der Medienkompetenz zur Verfügung. Nachfolgende Regeln 
dienen unter anderem dem Erhalt dieser Geräte und dem möglichst störungsfreien Funktionie-
ren und Gebrauch im Unterricht, sowie der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. Der verantwor-
tungsvolle Umgang mit dem Internet dient zudem dem Schutz aller Beteiligten. Wenn du dich 
nicht an diese Regeln hältst, wirst du für eine gewisse Zeit von der Nutzung des Internets oder 
der Computer ausgeschlossen und deine Eltern werden darüber informiert. 
 
Informatikmittel 

Als Informatikmittel gelten Tablets, Computer und damit verbundene Geräte wie Drucker, Bea-
mer und andere (jeweils inklusive Zubehör) sowie Programme, Apps und die mit den Geräten 
erzeugten Daten. 

1. Ich behandle die Informatikmittel mit der nötigen Sorgfalt, insbesondere trinke und esse 
ich nicht, wenn sie im Einsatz sind. 

2. Mit Passwörtern gehe ich verantwortungsvoll um. Ich halte sie geheim und respektiere 
diese Geheimhaltung auch bei allen anderen. 

3. Ich kopiere, lösche oder verändere nur selber erstellte oder mir zur Verfügung gestellte 
Dateien und Ordner. Alle Dateien speichere ich gemäss Anweisung der Lehrperson. 

4. Ich veröffentliche keine persönlichen Angaben oder Bilder von Mitschülerinnen und Mit-
schüler. 

5. Ich drucke nur mit Erlaubnis einer Lehrperson. 
6. Ich kopiere keinerlei Programme oder Apps auf einen privaten Datenträger und installiere 

solche auf den Schulgeräten nur auf entsprechende Anweisung. 
7. Ich fahre die Geräte nach Gebrauch herunter, versorge sie mit allem Zubehör wie Stift, 

Tastatur im Ladekoffer und schliesse sie am Strom an.  
8. Störungen oder Schäden melde ich sofort einer Lehrperson. 

 
Internet 

1. Ich benutze das Internet nur für schulische Aufträge. 
2. Wenn ich im Internet auf zweifelhafte Inhalte stosse (Beleidigungen, Rassismus, Gewalt, 

Pornografie u.a.), melde ich das sofort einer Lehrperson. 
3. Ich respektiere Copyright und Datenschutz, insbesondere betreffend Bildern, Filmen und 

Musik. 
4. Wenn ich für eine Schularbeit Informationen oder Bildmaterial aus dem Internet verwende, 

gebe ich die verwendeten Quellen an. 
5. Ich kommuniziere (z.B. per E-Mail) gemäss den vereinbarten Umgangsformen innerhalb 

der Klasse und des Schulzentrums. Ich verhalte mich beim Kommunizieren immer respekt-
voll und anständig. 

6. Ich gebe im Internet keine persönlichen Angaben (Name, Foto, Telefonnummer, E-Mail-
Adresse u.a.) über mich oder andere Personen bekannt. 
 
 

Datum:   Unterschrift Schüler / Schülerin: 

   
   

Datum:  Unterschrift Erziehungsberechtige / r: 

   
 


